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Guggen-Zauber i närrischen "Nuiler"
, /

Faschingsauftakt In der Dorfmitte und in der Schlierbachhalle lassen es die Nuilermer l.olmasladrmlt
Guggen-Gästen aus nah und fern richtig krachen: Von Lothar Schelt

Neuler

Von wegen "verflixte Sie-
ben". "Gugg im Dorf"
war in der siebten Auf-
lage eine musikalische

Laudatio auf den Facettenreich-
tum der Guggen-Klänge. Am
späten Abend in der Schlier-
bachhalle .zeigte sich Bürger-
meister Manfred Fischer als
Schirmherr begeistert: "Was hier
geleistet Wurde, ist allererste'
Sahne, ein Sonderlob an unsere
Loimasiadr", sagte er.

"Gugg im Dorf" ist in seiner
Philosophie eine Doppelveran-
staltung. Erst kracht's im Dorf,

'dann - nach dem Umzug -
herrscht beste Stimmung in der
Schlierbachhalle. Macher und
Ehrenvorstand Michael Müller
hat die Veranstaltung zusammen
mitseinem Team perfekt organi-
siert und Thomas Augustin ist
der versierte Moderator, der die
einzelnen Guggen-Musiken ins
rechte Licht rückt. "Es regnet
nicht, aber Petrus hat einen Feh-
ler gemacht und den Tempera-
turregler in die falsche Richtung
'gedreht", sorgt Augustin für' Er-
heiterung am Straßenrand. Frie-
ren muss aber keiner, in der



,

'

Macht so ~ei-
ter. Gugg rm

Dorf ist für unsere
Gemeinde ein wichti-

. ger Mosaikstein. "
Manfred Fischer
Bürgermeister

"Nuilermer Hidde" gibt's genü-
gend Stoff zum Aufwärmen.

Die Krawall-Hexa aus Sehe-
chingen sorgen für den stim-.
mungsvollen Auftakt in der
Dorfmitte, die hübsch anzuse-
henden Rappa Grappa. aus.
Stimpfach, die Wörter Rotach-
gugga und die Haugga-Narra aus
Essingen folgen. . .

pann geht's ins Warme, zum
Rambazamba in die Schlierbach-

halle, wo der Bär steppt.
Die weiteste Strecke ins "Gug-

gen-Dorf Nuiler" haben die
Gumpengoischdr aus Neckar-
tailfmgen zurückgelegt. Fetzig,
mal schräg, mal bombastisch und
richtig musikalisch entwickelt
sich in der Schlierbachhalle ein
Festival der Guggenmusik, das
keine Wünsche offen lässt. Be-
eindruckend ist die Farben-
pracht der Kostüme.

Bei alledem darf auch die
Show nicht fehlen, DaJÜr·sorgt
die Garde der DJK Wasseralfin-
gen. Vorsitzende Birgit Buch-
mann .begrüßt die Gästeschar
aus nah. und fern und Ehrenvor-
stand Michael· Müller dankt all
jenen, die die beliebte Veranstal- .
tung, die alle zwei Jahre stattfin-
det, erst möglich gemacht haben.
Der erste Baustein hierfür sei

Bürgermeister Manfred Fischer,
der als "aktiver Bürgermeister
immer als Schirmherr mit von
der Partie gewesen ist". Dem
bald ausscheidenden Dorfober-
haupt überreicht Müller den Sai-
sonorden.

Müller dankt aber auch all den
Freunden der fünften Jahreszeit,
den Ehrenamtlichen der Nuiler-
mer Loimasiadr und den Sponso-
ren, die das Ehrenamt aktiv un-
. terstützt hatten. "Macht so wei-
ter, 'Gugg im Dorf' ist für unsere
Gemeinde ein wichtiger Mosaik-
stein", sagt der Bürgermeister in
seinem Grußwort.

Nach den Auftritten ist noch
lange nicht Schluss, "Auf geht's,
Loimasiadr", skandiert Michael
Müller und "Die Hände zum
Himmel" reichen noch in den
neuen Tag.
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Die Wörter Rotachgugga (im Bild), die Haugga-Narra und die Rap-
pa Grappa zeigen wie die anderen Gruppen, was sie drauf haben.


